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Betrifft: Petition 0806/2010, eingereicht von Emmanouil Domazakis, griechischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen des Unternehmens „Creta Farm“, zu einer 
schriftlichen Anfrage an die Kommission zu einer angeblich durch „Creta Farm“ 
verursachten Verschmutzung des Unterbodens und des Meeres

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent bezieht sich auf die schriftliche Anfrage E-2932/10 vom 3. Mai 2010 von Michail 
Tremopoulos zur Verschmutzung des Unterbodens und des Meeres in einem geschützten 
Gebiet durch einen Schweinehaltungsbetrieb, in der es u. a. heißt: „Durch eine Vor-Ort-Studie 
von Wissenschaftlern des Labors für Anorganische und Analytische Chemie der Technischen 
Universität Athen und der Nichtregierungsorganisation Archipelagos ist eine ausgedehnte 
Verschmutzung der Land- und Meeresumwelt des Küstengebiets von Latzimas bei 
Rethymnon festgestellt worden, das als geschütztes Gebiet in das Netz NATURA 2000 
integriert ist. Der Nichtregierungsorganisation zufolge sind die einzigen Einrichtungen, die in 
dem Gebiet eine Verschmutzung derartiger Ausdehnung verursachen können, die 
Schweinehaltungsanlagen des Unternehmens Creta Farm, die sich weniger als einen 
Kilometer vom Meer entfernt befinden. Dazu hat das Netzwerk ökologischer Organisationen 
Ecocrete einen Bericht verfasst, in dem unter anderem beklagt wird, dass die Konzentration 
der behandelten Abwässer aus der biologischen Abwasserreinigung, die zur Bewässerung 
ausgebracht werden, zu hoch ist, dass laut der Umweltverträglichkeitsprüfung, auf deren 
Grundlage die Einrichtung betrieben wird, unzutreffenderweise angeführt wird, dass das 
Gebiet für die Ausbringung von behandeltem Abwasser geeignet sei und dass die Anlage ein 
Vielfaches der Wassermenge verbraucht, die gemäß Umweltverträglichkeitsprüfung 
vorgesehen ist.“ Die Kommission wurde in diesem Zusammenhang gefragt, ob die 
Bedingungen für die Genehmigungen des Schweinehaltungsbetriebs gemäß den 
Bestimmungen der Richtlinie 2008/1/EG erneut geprüft würden, ob die 
Umweltverträglichkeitsprüfungen des Betriebs öffentlich gemacht worden seien, so dass die 
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betroffene Öffentlichkeit gemäß den Richtlinien 2008/1/EG und 2003/4/EG ihre Meinung 
äußern bzw. rechtlich dagegen vorgehen kann, und ob die festgelegten Grenzwerte für die 
Ammoniakemissionen des betreffenden Betriebs eingehalten würden. Der Petent weist die 
angeführten Untersuchungsergebnisse zurück und fordert eine moralische Rehabilitierung. Er 
möchte daher das Europäische Parlament über die tatsächlichen Umstände informieren und 
übersendet dazu eine umfassende Dokumentation.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 10. November 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. September 2011

Auf ein Ersuchen der Kommission hin haben die griechischen Behörden Auskünfte über den 
aktuellen Stand der Schweinefarm in Kreta, Griechenland, erteilt. Den Angaben ist zu 
entnehmen, dass die betreffende Anlage ein Schweineschlachthaus, eine 
Lebensmittelzubereitung, einen Schweinestall sowie die damit verbundenen 
Abfallentsorgungsverfahren umfasst und in den Anwendungsbereich der 
Richtlinie 2008/1/EG über die integrierte Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung (IVU)1 fällt.

Die erste Entscheidung über eine Genehmigung der Anlage wurde 1999 getroffen. Aus den 
Informationen der griechischen Behörden geht hervor, dass bei der Erteilung der 
Genehmigung alle in den EU-Rechtsvorschriften festgelegten relevanten Anforderungen für 
die Beteiligung der Öffentlichkeit eingehalten wurden. Die Genehmigung wurde später 
mehrmals geändert, und zwar vor allem hinsichtlich der aus der Anlage stammenden Abfälle, 
die seit der ersten Genehmigung angefallen waren. Es wurden Verstöße gegen die 
Genehmigung festgestellt, und in einem Fall wurde eine Geldbuße verhängt. Die jüngsten 
Änderungen an der Genehmigung haben diesen früheren Verstößen wie auch den 
Beschwerden einer Reihe von lokalen Gruppen Rechnung getragen. Sie umfassen eine Reihe 
von Maßnahmen, die entweder bereits abgeschlossen sind oder noch weiterlaufen, um den in 
den Beschwerden genannten Beanstandungen abzuhelfen. Dazu gehört auch die Ableitung 
von gereinigtem Abwasser aus der Anlage in die lokale Kanalisation, um die 
Schadstoffbelastung auf dem Gelände zu senken.

Den griechischen Behörden zufolge wird derzeit der Zustand der Grundwasserschicht des 
Gebiets untersucht und dabei auch geprüft, ob es infolge des Betriebs der betreffenden Anlage 
zu einer Verschmutzung gekommen ist.

Schlussfolgerung

Auf der Grundlage der von den griechischen Behörden erteilten Auskünfte sowohl zu den 
aktualisierten Genehmigungsauflagen als auch zur Untersuchung der Grundwasserschicht 
kann die Kommission keinen anhaltenden Verstoß gegen EU-Recht feststellen, wird die Lage 
aber weiterhin im Auge behalten.
                                               
1 ABl. L 24 vom 29.1.2008, S. 8.
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